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https://www.bitchute.com/video/DkWbPuNfamDC/ 

Kommentar von „ 
umherrgottswillen vor 3 Monaten  
 

Die jüdischen 
Herrscher wollen 
uns ausrotten, da 
brauchen wir 
nicht mehr zu 
lamentieren. 
 
https://vk.com/doc445671095_462862324?hash=c3c1e42bd2679871c6&dl
=adefbd76d7b4e4eef4  -  https://www.bitchute.com/channel/wahrheit/   
 

Und wir lassen sie weiter an der "Macht", also 
ernähren wir unsere Mörder mit unserer 
Arbeit. - Das ist die grausame Wahrheit. 
 
Wir sind wie eine blökende Schafherde auf dem Weg zum 
Schlachthof. - Wir kapieren es einfach nicht mehr, weil wir 
schon zu blöd sind. - Und dabei helfen unsere eigenen 
"Leistungsträger", unsere Handwerker und Intelligenzen, was 
ist mit denen los,? haben die kein logisches Denken mehr oder 
sind das keine echten Menschen? 
 
Ich denke, wir befinden uns in der Endphase unserer 
Vernichtung. - Wir sehen doch jeden Tag die 
Giftsprüher am Himmel, unsere Deppen schauen 
kurz hoch und sagen: Ja, das sind die Ferienflieger, 
da sitz ich auch bald wieder drin. 
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https://www.xenzuu.com/uploads/aeb/aeb6057690e59b91a825a24528
c4a410.mp4   -  https://www.xenzuu.com/pr/wahrheit  
 

https://www.bitchute.com/video/gZdPQypfoXkV/   
https://www.bitchute.com/video/av72I6GuuU6o/   
 

https://www.bitchute.com/video/4WwGEM6d64Ar/   
https://www.bitchute.com/video/4WwGEM6d64Ar/  
  
Wir leben alle in einem großen Buchenwald, einer einzigen 
großen Gaskammer. Und das ist noch geschmeichelt, zu 
niedlich.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=7yHDvzh7ytk 
 

https://www.youtube.com/user/ANTIZENSURKOALITION/videos  
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BfeD - Wir haben in Deutschland nach 70 
Jahren 40 Millionen Feinde im eigenen Land 
 
https://archive.org/details/BfeDDieEntlarvungDesJudentumsVerheiml
ichteZionistenUndJuden02.06.2018  
 
BfeD - Wir haben in Deutschland nach 70 Jahren 40 Millionen 
Feinde im eigenen Land. - Wir haben eine verheimlicht 
zionistische Bundeskanzlerin, einen zionistischen 
Bundespräsidenten, eine jüdisch-zionistische Regierung und 
Opposition, zionistische Ministerien, zionistische Massenmedien 
(diese Aufzählung ist noch nicht vollständig).  
 
Und sie alle führen einen verdeckten Krieg gegen das echtdeutsche 
Volk. - Durch das zionistisch erfundene, haftungslose Parteien-System 
scheint es nur so, dass wir bei jeder Wahl eine Auswahl hätten 
zwischen scheinbar unterschiedlichen Parteien.  
 
In Wirklichkeit ist JEDE Partei in den Funktions- und Schlüsselstellen 
zionistisch. Uns Deutschen ist nur die Wahl erlaubt zwischen Zionist 
A oder Zionist B oder Zionist C.  
 

 
 
https://archive.org/details/BfeDWirHabenInDeutschlandNach70Jahre
n40MillionenFeindeImEigenenLand   -  https://stoppt-5g.de/   
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Der Zentralrat der Deutschen Alexander Mueller aus 
Hannover warnt über Juden, Freimaurer, Jesuiten und die 
Wahrheit ueber Ärztefusch als Vorstufe zum UN 
Migrationspakt, also der Umvolkung und des talmudisch 
geplanten Genozids an unserem Deutsches Volk. 
 
https://archive.org/details/DerZentralratDerDeutschenJudenWahrheit
UeberAerztefusch  - http://de.metapedia.org/wiki/Alexander_Müller  
 
Der Zentralrat der Deutschen und der Juden-Wahrheit informiert: 
 
Siehe unbedingt vorab die Briefe aus Toledo, auch Judenbriefe 
genannt, damit dieser Aerztefusch-Bericht auch verstanden wird: 
 
https://archive.org/details/DieBriefeAusToledoToledoerJudenbriefDes
FuerstenDerJudenAusKonstantinopel  
 
Ueber die politische Klasse und die talmudische Abschlachtung, 
Abweidung, Angstmache und Massen-Unfruchbarmachung 
christlicher Frauen in Deutschland (AMALEK, AMALEKITER) 
durch juedische Aerzte des Weltjudentums in der BRD 
Judenrepublik GmbH, gemaess den Briefen aus Toledo zur Zeit 
der spanischen Inquisition: 
 
Hoeren und sehen Sie, was heute ueber die Besatzerjuden-Aerzte & -
Rechtsanwaelte, nebst den BRD Judenfunk-Medien, die Lumpen in 
allen demokratischen Republiken der Weltjudenheit gesagt wurde. 
 
Operieren, damit der Umsatz stimmt! Wie Frauenärzte in Deutschland 
sich unsere Frauen bis zu 155.000 mal pro Jahr zur Beute machen, 
deren Fruchtbarkeit rauben und das Gold und Geld der christlichen 
Nichtjüdinnen nach Israel, zum Gott des Mammon, dem alles 
zerstörenden, satanischen Wüstengott Yahwe tragen! 
 
Dabei jedoch die in den Koranschulen aufgeklärten Frauen der 
Muslime nicht täuschen können, die eigenen Frauen und Mädchen der 
Juden bewußt unberührt lassen, damit deren Fruchtbarkeit erhalten 
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bleibt! - Somit die Morgenthau-, Kaufman-, Hooten und Coudenhove-
Kalergi Pläne zur Ausrottung der nationalen Goyim-Völker, also der 
VOLKSTOD heimlich und hinterlistig verwirklicht wird. Denn die 
ganze Wahrheit über dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
wird in der Sendung "Odysso" des SWR/BW-Judenfunks vom 
07.04.2011 verschwiegen, da das größte Verbrechen eines Juden die 
Entlarvung des Judentums ist. 
 
Hier, die totgeschwiegenen Briefe aus Toledo, aus denen zu erkennen 
ist, warum die Frauenaerzte, nebst Richtern, Staatsanwaelten und 
ihren eigenen Rechtsanwaelten in allen Wirtslaendern der Nichtjuden 
so arbeiten, wie in Deutschland: 
 
http://www.zdj.se/down/003_schwartz_bostunitsch_182_toledo_toled
aner_toledoer_briefe_bfed.jpg  
 
http://www.zdj.se/down/003_schwartz_bostunitsch_183_toledo_toled
aner_toledoer_briefe_bfed.jpg  
 
Mehr unter: 
 
https://wissenschaft3000.wordpress.com/2014/08/13/abfrage-zu-
eintragen-der-firmen-auch-zu-deinen-personen/  
 

http://www.archive.org/details/DerZentralratDerDeutschenUndDerJud
en-wahrheitInformiert  
 

https://archive.org/details/CustosDieJudenAlsZersetzungspilzeDerVoe
lkerBfedZddZdj/page/n21  
 

https://archive.org/details/derjudenspiegel00marr/page/n4  
http://vho.org/dl/DEU.html  
https://www.nsheute.com  
https://www.nsheute.com/verweise  
 
Ach ja und für Diejenigen, die entweder zu dumm oder zu 
faul zum Benutzen der Google-Suche sind, hier ein Tipp:  
 
http://www.igfd.org/?q=archive.org+BfeD+Wahrheit  
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"Mit Greuelpropaganda haben wir den Krieg gewonnen. Und nun 
fangen wir erst richtig damit an! Wir werden diese Greuelpropaganda 
fortsetzen, wir werden sie steigern bis niemand mehr ein gutes Wort 
von den Deutschen annehmen wird, bis alles zerstört sein wird, was 
sie noch in anderen Ländern an Sympathien haben, bis sie selber so 
durcheinander geraten sein werden, daß sie nicht mehr wissen was sie 
tun. Wenn das erreicht ist, wenn sie beginnen, ihr eigenes Nest zu 
beschmutzen - und das nicht etwa zähneknirschend - sondern in 
eilfertiger Bereitschaft, den Siegern gefällig zu sein, dann erst ist der 
Sieg vollständig. Endgültig ist er nie. Die Umerziehung (Reeducation) 
bedarf sorgfältiger, unentwegter Pflege wie englischer Rasen. Nur ein 
Augenblick der Nachlässigkeit, und das Unkraut bricht durch, jenes 
unausrottbare Unkraut der geschichtlichen Wahrheit." (dieses Zitat 
wird dem Juden Sefton Delmer zugeschrieben)  
 

 
 
In Gedenken an Martina Pflock aus Friedrichroda in Thüringen, 
Walburga Therese Hüsken aus Essen in Nordrhein-Westfalen, 
Alexander Müller aus Hannover in Niedersachsen. 
 
https://mainstreamsmasher.wordpress.com/tag/martina-pflock/  
https://de.metapedia.org/wiki/Rechtslage_der_BRD  
http://wir-sind-horst.com    
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed  
http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock  
http://www.wahrheit.se  
http://www.chemtrail.de  
http://www.infokrieg.tv  
http://www.winion.org  
http://www.bfed.dk  
http://www.kla.tv  
http://www.zdd.dk    
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HINWEIS: Bedenke, daß alle Parteien, Organisationen, 
also einfach alles Wichtige entweder "Made by Israel", 
oder "Made by sonstwie Alljuda" ist. So auch Pi-News in 
Holland, die Identitären in Österreich, die gesamte AfD, 
incl. der Pegida, DIE RECHTEN, DIE LINKEN, bis zu 
Ein Prozent hin, u.v.a., wie auf diesen 19 PDF-Seiten zu 
lernen ist: 

https://vk.com/doc445671095_462862324?hash=c3c1e42bd2679871c
6&dl=adefbd76d7b4e4eef4  

Hier können die 19 Seiten als PDF & TEXT kopiert werden: 

https://archive.org/details/BfeDWirHabenInDeutschlandNach70Jahre
n40MillionenFeindeImEigenenLand  

https://archive.org/details/GerdHonsikIstTotVonDeutschfeindlichenBi
sDeutschtodfeindlichen11.04.2018_201804  

"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann 
bekämpfen sie dich und dann gewinnst du." (Mahatma Gandhi) 

http://timk-blog.com/  

https://www.bitchute.com/hashtag/wahrheit/  

https://www.bitchute.com/hashtag/volkslehrer/  

https://www.bitchute.com/video/6Ua5Aio2ClDq/  

https://www.bitchute.com/video/PQHRsBezKZ6P/  

https://www.bitchute.com/channel/volkstreu/  

https://www.bitchute.com/channel/freiheitsfreund/  

http://concept-veritas.com/nj/deutsch.htm  

http://timk-blog.com/   



8 
 

LERNE: "Nur die Lüge muss mit Gewalt 
verteidigt werden" - Henry Hafenmayer  

 
https://wahrheit-spricht-klartext.com   

http://de.metapedia.org/wiki/Hafenmayer,_Henry  

https://endederluege.blog/2018/09/10/merkel-mob-in-ch  

Ach ja und für Diejenigen, die entweder zu dumm oder zu 
faul zum Benutzen der Google-Suche sind, hier ein Tipp:  
 
http://www.igfd.org/?q=archive.org+BfeD+Wahrheit  
 


